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Nordkurier-Musikinitiativpreis der Festspiele Mecklenburg-
Vorpommern — Ausschreibung  

 
I. Beschreibung des Wettbewerbs 

Mecklenburg-Vorpommern ist ein vielfältiges und kulturell offenes Bundesland mit vielen Kulturstätten 
und kreativen Menschen, deren Potenzial es zu stärken und deren Initiativen es zu unterstützen gilt. Wir 
glauben fest an die Menschen verbindende Kraft der Kultur —  umso wichtiger ist es, sie zu erhalten 
und zu bestärken. Gerade in den vergangenen zwei Jahren haben wir gemerkt, wie wichtig der Erhalt 
von kultureller Bildung und deren Initiativen ist. Dafür wollen wir ein Zeichen setzen. 

Mit dem Nordkurier-Musikinitiativpreis der Festspiele Mecklenburg-Vorpommern sollen Initiativen, 
Vereine oder Spielstätten mit kultureller Ausrichtung im gesamten Bundesland gefördert werden. Im 
Vordergrund steht dabei das besondere Engagement des Bewerbenden, der in seiner Region 
eigenständig für die Ausweitung des kulturellen Netzwerks oder insgesamt für die Förderung und 
Erhaltung des regionalen Kulturprogramms eintritt. 

Die Bewerbenden können sich mit Projektideen und Konzeptvorstellungen, die zur Umsetzung ihrer 
alltäglichen kulturellen Tätigkeit beitragen oder die ein einmaliges Projekt ermöglichen, vorstellen. Dazu 
gehören beispielsweise die Finanzierung von Ausstellungen, Zuschüsse zu Renovierungsarbeiten 
oder Anschaffungskosten, bei denen klar hervorgeht, dass sie zum Erhalt der kulturellen Arbeit 
grundlegend sind. Entscheidend ist, dass die Projekte eine Verbindung zur Musik aufweisen können. 
Eine geplante Ausstellung kann beispielsweise dann unterstützt werden, wenn sie thematisch mit Musik 
zu tun hat. Auch der Einbau einer Bühne im Gemeindehaus oder die Anschaffung von gemeinschaftlich 
genutzten Instrumenten würden grundsätzlich die Kriterien erfüllen; ebenso die Weiterbildungsreise 
eines Posaunenchores o. ä., die ohne die Finanzierung des Nordkurier-Musikinitiativpreises nicht 
möglich wäre. 

Dem Gewinner, dem der Nordkurier-Musikinitiativpreis zugesprochen wird, soll der Preis im Herbst 
2022 feierlich übergeben werden. Im Folgejahr soll es im Zuge eines Festspielkonzertes noch einmal für 
das Publikum präsentiert werden, idealerweise im Rahmen einer Veranstaltung wie »Landpartie« oder 
des Vermittlungsformates  »45’ vor«.  
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II. Wichtige Informationen zum Wettbewerb 

Die Auszeichnung würdigt eine Projektidee, die sich in den folgenden Kriterien wiederfindet: 

Regionalität: Die regionale Kultur oder regionale Kulturschaffende zu fördern, zeigt sich in der Initiative 
deutlich. 

Investition in die Region: Das Projekt positioniert sich klar dafür, zu einer kulturell aktiven Landschaft in 
Mecklenburg-Vorpommern beitragen zu wollen. 

Finanzielle Hintergrundsituation: Die geplante oder bereits in Realisierung befindliche Idee ließe sich 
ohne finanzielle Unterstützung nicht umsetzen bzw. fertigstellen. 

 

Die Entscheidung, welches Projekt mit dem Nordkurier-Musikinitiativpreis ausgezeichnet wird, wird 
eine eigens zu diesem Anlass zusammengestellte Jury treffen. Die Nordkurier Mediengruppe prämiert 
die ausgewählte Projektidee mit € 5.000,–. Der Betrag wird zweckgebunden für die Realisierung des 
kulturfördernden Projekts vergeben. Auf diese Weise soll die geplante Projektidee vor Ort abgesichert 
und somit auch tatsächlich umgesetzt werden. Der Verwendungszeitraum des Preisgeldes beschränkt 
sich auf November 2022 bis Juni 2023. Die Mittelvergabe erfolgt erst nach Bekanntgabe des 
Gewinners. Neben der Preisvergabe soll der Gewinner ebenfalls Teil einer Veranstaltung, etwa einer 
»Landpartie« oder »45’«-Veranstaltung, werden, bei der er sein Projekt bzw. seine kulturelle Arbeit 
vorstellt. Fernziel soll die Verbesserung der örtlichen Bedingungen sein und der langfristige Erhalt 
vielversprechender Initiativen, Vereine und Spielstätten.  

 
Wie läuft das Bewerbungsverfahren ab? 
Bewerbungsschluss ist am 31. Juli 2022 um 18:00 Uhr. 

Zur Bewerbung senden Sie bitte das ausgefüllte Bewerbungsformular sowie ggf. vorliegende Bilder oder 
Projektskizzen — bevorzugt digital — an: 

Festspiele Mecklenburg-Vorpommern gGmbH 
Herrn Toni Berndt 
Lindenstraße 1 
19055 Schwerin 
E-Mail: organisation@festspiele-mv.de 
 
Anlagen 
Bewerbungsformular 
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